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ses merkmiirifigen Umstandes auP~efunden. Hr. C a h o u r s hat 
gefundeo, dnss, wiihrend das Oel der Kartoffeln, welches eiri 
Alkohol ist, vier Dampl"vo1umiria einschliesst, der KohlenwasserstoiF 
nur zwei  enthiilt; dieser ist daher noch einmal so dicht als in 
dem gewiihnlichen AlIiohol (Weingeist). Wenn man nun fragt, 
weshalb dec neue Kohlenwasserstoff nnr zwei  DampPvolumina 
statt vier einschliesst, so ist die einzige Antwort, dass in demselben 
der Kohlenstoff in einem Bruchtheil des Atomes vorliommen wiirde. 

H5 bier C , o H , =  c a 10' c2 I/& So  hat man statt - = 4 
Andrerseits wiirde der Kohlenwasserstoff aus dem Essiggeist ge- 

C, M, V6 H, == C2L,,z C, ; wiihrend - vie1 wahrscheiulicher 
4 3 ben 

ist. Ich nehmc mir die Freihcit, Mrn. K n n e  RUP diesen Punct 
aufmerksam en mncben. 
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Wenn man einen Theil IIarnsiiure mit zwei Theilen Was- 
ser anriihrt, das Gemenge zum Kochen erhitzt, demselben nnter 
fortwiibrendem Kochen so lange tropfenweise conccntrirte Salpe- 
tersiiure zusetzt, bis iiur noch wenig I-larnsiiure ungeliist geblie- 
beri ist, und nun, nachdem man das Iiochen noch eine Lleine 
Weilc foortgesetzt hat, fikrirt, so erhdlt man eine Fliissigkeit, 
aus welcher sich hei ruhigeni Stehen Icrystalle absetzen. Er- 
hitzt m a n ,  wenn nnch einigen Tagen die Menge der Iirystslle 
nictit mehr aunimmt, die riickstiindige Fliiseigkeit wieder biu 
zum Kochen, so bilden sich nach dem Er1;allen von Keuern Kry- 
stalk, iind auch diirch ein nochmnliges Erhitzen erhielt ich eine 
neue Menge derselbcn. Demungeachtet ist aber die Gesnmmt- 
menge dcr gebildcten Krystaile nicht bedeotend uiid betriigt im 
ghs t igs ten  Fnlle 10 Proccilt vom Gemictile dcr IInrtisiiure; 
xuweilen erhieit ich, riach scheiiibar gleichem Verfahren, gar 
k i n e  Iirysfnlle. 
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Dieselbe Substadz erhiilt men, wenn man statt der €Tarn- 
aiiure rohe Schlangenexcremente anwendet. Einen Theil dieser 
gepulvertcn Excremente riihre man in einem sehr geriiumigeu 
Gefgsse mit zwei Theilen Wasser an, erbitze das Gemenge dureh 
Hochen und setze n u n  allrniihlig, jepachdem es das im Anfange der 
Operation sehr bedeutende Schiiumen und Steigen der Flussigkeit zu- 
lgsst, in kleinen Qtiantitiiten concentrirte Salpetersiiure zu. Es tritt 
endlich ein Zeitpunct ein, mo bei neuem Zusatze von Salpterslure 
keine Gasentwickelung mehr slattfindet, und nun hiirt man (?a- 
mit auP, unterhiilt aber das Rochen noch eine kleine Weile; 
die filtrirte Flii3sigkeit setzt dann dieselben Kryslalle ab wic 
die 3us der reinen Hsrnsiiure erhaltene, und wenn man inch 
beentligter Rrystallisation die Kuttcrlauge mit dem auP dem Fil- 
ter gebliebenen betriiehtlichcn Xiic!ist:de von Xeuem einige Zeit 
kocht und wieder filtrirt, so erhiilt man auch nus ibr von Neuem 
Krystalle. 

Diese Krystalle sintl cine neue Substanz, welcher ich den 
Namen Uroxin gegeben habe, theilr um dadurch ihre Entste- 
hung aus HarnsCure durch Oxydation anzudeuten und thcils 
weil sic mehr Saucrstoff als alle beknnnten in dieses Gebiet 
gehiirigen Substanzcn enthiilt. Das Uroxin bildet im reinen Zu- 
stande farblose (rhomboijdrische?) Krystalle j sic sind luftbestln- 
dig orid lassen sic11 in trockner Lull unverlndert aufbewnhrcn ; 
iri f'euchter, ammonin1;slische DIimpfe enlhaltender, Luft aber neh- 
men sie sehr bald eine rijthiiche Fiirbung an, welche in einer 
durch Anziehen von Ammoniak auf ihrer Oberfliiche bewirlden 
Bildung von Plirpuramid s) ihren Grund hat. Liingere Zeit 
ammoniakalische Diiinpre enthaltender Lufl ausgesetzt, bekomrnen 
sie endlich vollkommen die schiine, gllinzend goltfgriioe Farbe 
des Purpuramids, die sich jedoch durch Abwaschen wieder wcg- 
nehmen liisst. 

I n  kaltem Wasser ist das Uroxin sehr schrver liislich, 
leichtcr aber in heissem, und es l i iy s t  sich dalier leicht durch 
Umkrystallisiren rcinigen. Dieser Schwerliislichkeit w g e n  sind 
nber die Krystnlle sehr ldein, oft sogar mikroscopisch, und nur 

a?) So neuue icli nnch P o gge n d o r f f  (Aund. B. SXYVn. 1'. 
3.1.) dns P r o  u t 'sche purpnrsnurc Bmnonink. 
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selten erhielt ich bei den Iileinen Qunuti!iiten, rnit welchen ich 
nrbeitete, einige von dcr Griisse einer Einie. 

Die AuflBsung des Uroxins in Wasser r6thet das blaue 
Lackmuspapier und neutralisirt eine geringe Menge einer Basis ; 
das Uroxin ist aber dennoch nicht als eine Siiure zu betracbten; 
dcnn es  verbindet sich nicht unzersetzt rnit Basen und aeich- 
net sich iiberhaupt durch eine leichte Zersetzbarkeit nus. Durch 
blosses Kochen rnit Wasser mird es schon aum Theil veriin- 
dert, und zwar  um SO mehr, j e  unreiner es ist. Man muss 
sich daher bcim Umkrystallisircn hiiten, die Fliissigkeit zu stark 
z u  erhitzen, und es ist am besten, die Tempcratdr nicht iiber 3-500 
zu deigern. Aus der Mutterlauge von der Zimkrystallisation dcs 
unreinen Urolrins erhiilt man durch Abdampfen gemiihnlich liein 
IJroxin mehr und es zeigt dieselbc auch gemohnlich die bald 
xu beschreibende Reaction rnit salpetersaurem Silberoxya nicht ; 
nuch eine Auflijsung von reinem Uroxin liefert dasselbe nach ge- 
lindem Abdampfen zum Theil veriindert. LLsst man ferner eine 
Auflijsung dieses Kijryers, selbst eine in der Kilte mit ausge- 
kochtem destillirten Wasser bereitete, einige Zeit lang in ver- 
schlossencn Gefiisscn stehen, so findet man sie ibrer charakteri- 
stiscben Eigenschaften giinzlich beraubt. Diese charakteristi- 
schen RigenschnTten kestehen in ihrem Verbalten gegen Aet7, 
baryt und salpetersaures Siiberoxyd, welches ich jetzt beschrei- 
ben mill. 

X i t  Rarytwasser bildet die AuflGsung des Uroxins einen 
voluminBsen, dunkel violetten Niederschlag. Setzt man das Ba- 
rytwasser tropfenweise der Aufiijsung des Uroxins zu, so er- 
zeugcn zwar  die ersten Tropfen schon einen gefiirbten Nieder- 
schlag, dieser verschwindet aber bald mieder und er  ist erst 
iiach dem Hinzuriigen einer griisseren Menge von Barytwnsser 
blcibend. Versucht man aber diesen Niedersclilng auf dem Fil- 
ter zu sammeln nnd auszuwaschcn, so verschwindet er nach 
und nach, indem er sich griisstentheils im Waschwasser aufliist. 
Eben so verschwindet die blaue Parbe des Niederschlags, wenn 
inan ihn mit der Fliissigkeit, in welcher er gebildet wurde, in 
eine griissere Ftlenge Wasser giesst, und cs bleiht davon nur ein 
weniger betriichtlicher, farbloser, ebenfalls flocliiger Niederschhg 
tibrig. In der Aufliisung, aus  we'lcher cr entjtand, erhiilt sich 
der blauc Ei&r;~clilag 1:iogc Zeit mvtriiiidert ; Iiocht ma11 sie 
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aber mit ihm, so verliert e r  seine Farbe fast gSnxlich. Beini 
Kochen mit Aetzbaryt sowohl als mit Aetzfiali findet eine geriogc 
Ammoiiiakent\vickelung statt. 

Setzt man zu einer Aufliisung von Uroxin eine Aufliisung 
von salpetersaurem Silbcroxyd, so entsteht augenbliclilich eilr 
Niederschlag von tlunkel schwarzblauer Farbe. Dieser Nieder- 
schlng llsst beim Gliihen gegen 96 Procent reines Silber, die 
VOII ihm abfiltrirte Fliissigkeit ist nnch dem Abdampren syrup- 
dick unil RUS ihr se!zen sich bei liing6rem Stehen anler ei:ier 
Glockc. mit S c h  weCelsiiure schiine, grosse, gelbliche Krystalle ab, 
welche ltein Silber enthalten. Die gennucre Uiitetsuchung die- 
ser schiinen, hiichst wahrscheinlich neuen Substane sowohl ah  
auch dcs init ihr gleichzeitig gebildeten SilLtcr-i\'iederschlags 
m u s  jell niir auP eine spiitere Abhandlung vorbehal:eo, da mir 
gegcnwiirtig nicht Material gcuug zu ihrer weitern Verfolgung 
zu Gebote steht. 

3lit einer .4ufliisung von neutralem essigsauren Bleioxyd 
versetzt, giebt die Aiiflijsi~ng des Uroiins eineii volurniiilsen, 
Ilocliigcn, schmuzig weissen Nieders:;hlag j filtrirt man diesen nb, 
erbitzt n u n  die abgelarifene Flussigkeit uiid erhiilt sie einige 
Zcit irn Koctien, so  trcbt sic sich anfiinglich und  Iiisst bald cin 
schwereu lirystaliinischcs Pulver ri~llen. Dicse beiden i'r'ieder- 
scliliige enthnlten nach tlem Trockiien vcrschiedene Rlengen von 
Bleioxyd, und z w a r  die volriminiisc gegen ti6 Procent, die pul- 
verfijrmige aber gegen 96 Procent. I n  einem .Versuche, wcl- 
chen icb i n  der Ahsicht anstellte, ZII ermitteln, ob die gnnzo 
Mcnge des Uroxins init dern Dlciosyde verbanden niedcrriillc, 
crhielt icL von 0,106 Grm. Uroxiu, (1es:;en lrciss bercitete el- 
sung ich unmittelbar mit ejsigsnurem 3leiaxyd kochto, 0,285 
Grm. Sicderschlag, welcltcr in cliesetn Falle gegen 83 p. C. 
Et!eioaytI entliielt. Es waren also d x i t i  0,236 Grm. Bleioxyd 
mit 0,019 e h e r  organischcn Substanz verhunderi, uiid wenn aucii 
diese Untersuchung auf grosse Genal;igkeit keiiien A n s p m h  
nlachen soll, so erhellt doch dnrans so viel, dass hiichstens 50 
p. C. von den Restawltlicilen dcs  Uroxinu in eine unliisliche Ver- 
billdung mit dem Sleioxyd cirtgegaiigen wsren. Auch diese 
1Sielverbiiidun~eiI hnbe ich bis jetzt aus  Illangel an Material noch 
tiicht genauercri Ui~tcrsucliiiiigefi unterwerfen liiianen. 
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Ich habe schon erwiihnt, dass das Uroxin sich durch AuP- 
nrthme von Ammonisk in Purpuramid verwandelt. Um ZII er- 
fahren, ob dabei noch eine Absorption von Sauerstoff stattfinde, 
brachle ich Uroxin, mit einigen TropPen Wasser angefeuchtet, in 
ein getheiltes Rohr und sperrte darin eine bestimmte Menge at- 
mosybiirischer Luft durch Quecksilber ab. Das feuchte Uroxin 
war an den oberen WRnden des Rohrs hiingen geblieben, und dtlu 
ich nun einige TropPen Ammoniak hineinbrachte, kam es nur all- 
mihlig mit AmmoniakdImpPen in Beriihrung, welche es oicht nur 
mit der Zeit purpurroth Pgrbterr, sondern auch das gebildete Pur- 
puramid theilweise wieder zersetzten. Dabei hatte aber eine 
nicht uobedeutende Volumenverminderung stattgefunden , und es 
scheint daher ausser Zweifel zu seio, dass bei der Umwandlung 
des Uroxins in Purpuramid durch Ammoniak auch eine Sauer- 
stoffabsorption stattflndet. 

Die Analyse des Uroxins habe ich in dem vor dem Ver- 
brennungsofen wesentliche Vortheile darbietenden Lampenapps- 
rate von H e s  s angestellt nnd dabei Polgende Resultate erbalten. 

Die Verbrennung mit KupPeroxyd ergab i n  verschiedenen 
Analysen folgende Mengen von Kohlensiiure und Wasser : 

c €4 
I. 0,150 Grm. gaben 0,167 0,062 

11. 0,293 ,, ,, 0,329 0,082 
111. 0,350 ,, ,, 0,382 0,094 
IV. 0,327 ,, ,, 0,361 0,090 
V. 0,2615 ,, ,, 0,392 0,073 

VI. 0,408 ,, ,, 0,457 0,110j 
VII. 0,401 ,, ,, 0,436 0,108. 

AuP Koblenstoff und Wasserstoff berechnet, betriigt diess in  

C. H. 
Procenten: 

I. 30,78 3,11 

111. ' 30,18 2,98 
1V. 30,52 3,05 
V. 30,88 3,10 

VII. 30,06 2,97 

Mittel : 30,63 3,04. 

IT. 31,06 3,11 

VI. 30,97 3,ot 

Die Analysen 1--1. sind in einem Ytrome von Setierstoff- 
8 3 s  angestellt und  es Pand bei ibnen eine zuiveilen grBssere, zu- 

JiJUril. f. prakt. Cheinie. XIV. 4. 16 
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weilen geringere Bildung von Stickoxydgns statt , welche durch 
rtithliche Diimpfe irn Kaliapparate erkennbnr war.  Da nun die 
gebildete salpetrige SLure mit der Kohlensiiure absorbirt wurde, 
60 mussten dadurch die Mengen der Kohlenslure variiren. Die 
Analyse VII. ist eine mit aller Sorgfalt, nach L i e  b ig ,  durch 
Mengung mit dem Kupferoxyde ausgeftibrte und giebt daher die 
Menge des KohlenstoRes genauer an. 

Zur Bestimmung des Stictstoffgehpltes niittelte ich zuerst 
die relativeil Volumina von Kohlensaure und Stickstoff aus und 
erliic:t dabci ein Verhiiltniss von 4 Kohlensiiure aue 1 Stick- 
stoll. Uann aber bestimmte ich in zwei gennuen Versucheil [lie 
nbsolute Menge des Stickstoffes, wozu ich mich statt des VOII 

1, i e b i g vorgeschlagenen kohlenaauren Kupferoxydes eines mit 
einem Hahne versehcnen Kohlensiureagparntes bediente , des- 
sen Einrichtung dern von M O  h r  angegebenen Wasscrstoflappa- 
rate gleicht, nur dass alle innerhalb des Appsrates befindlicheii 
Theile von Glas sind: ein Appwat, melcher in Verbindung init 
der Luflpumpe noch genauere Resultate zuliisst als das Ver- 
fahren mit kohlensaurem Kupferoxyd. 

0,331 Grm. Uroxiri gaben 49,8 C.C. Etickstolf, welche, 
auf 00 und 0,7G Meter Barometerstand reducirt, 4F,1 C.C. be- 
trugen. Diese wiegen aber 0,0583234 und diess belriigt 17,fiZ 
p.C. Ein zweiter Versuch lieferte von 0,259 Grm. Uroxin 
35,G C.C. Stickstoff, welche 0,0451372 wiegen j diess betriigt 
17,43 p.C. 

Zieht man nun aus obigen Wasserstoff- und Stickstoffbe- 
ntimmungcn die Mittelzahl und nimmt die KohlenstotTbes(immiin~ 
von Analyse VII. s1s die richtigste an, so erllllt miin fu1ge111le 
Zusammens~tzi~r~g fur das Uroxin: 
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Kohlenstoff 30,06 

Wasserstoff 3,04 
Sauerstoff 49,38 

Stickstoff 1792 

100,oo. 
Versucht man danach eine Formel aufzustellen, so flndet 

man, dass 

ganz nahe damit ubereinstirnmt, denn d i e m  Formel entspricht 
folgende procentische Zusammensetzung : 

C, N, H5 0, 
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Kohlenstoff 30,16 C, 
Stickstoff 17,46 N, 
Wasserstolt’ 3,08 H, 
Saucrstoff 49J1 0, 

100,oo. 
Die relativen Atomverhiiltnisse stimmen also hinreichend ge- 

nan mit der gefundenen Zusammensetzung ubereio , und man 
kann die obige eiiifachc Formel, an deren Stelle man eben SO 

gut ein Multiplum setzen Iiiinnte, weoigstens so lange als die 
richtige betrachten, bis sich aus dem genauern Studium der Zer- 
setzungsproducte des Uroxins cine Controle dafiir ergiebt. 

Hoffentlich geben die Analysen des Purpuramids, die ich 
bald zu wiederholen gedenke, und des neuen durch Behandlung 
mit salpetersaurem Silberoxyd entstehenden Kiirpers herfiber 
nshern Aufschluss. 

Wenn ich mit der Publication dieser Abhandlung nicht bis 
zur  Beendigung dieser Untersuchung wartete, so geschah diess 
nur, weil ich aus der in P o g g e n d o r f f ’ s  Anrialen enthalteneri 
Abhandlung von L i e b i g  und W6 h l e r  iiber die Natur der  
Harnsiiure ersah, dass auch sic fiber die Zersetzungsproducte 
der Harnsiiure durch Salpetersiiure arbeiten. Schou ehe diese 
Abhandlung mir zu Gesicht kam, war ich mit diesem Capitel 
beschiiftigt, und es liegen mir jetzt bereils eine Menge anderer, 
im VerlauP meirier Arbeit erbaltenen Priparate vor, welche ich 
niiher zu studiren und in einzelnen Abhandlungen bekantit z u  
machen nicht unterlassen werde. Ein Resultst nur erwiihne ich 
vorlfufig, dass niimlioh die Oxurinslure von V a u q u e l  i n ge- 
wiss nicht, wic  K o d  w e i s s  beweisen will, eine Verbindung 
von Purpursiiure und Oxakiure  ist j sie ist jedenfalls eine eigen- 
thiimliche SSure, und B o d w e i s a  hat die 
von V a u q u e l i n  vie1 zu menig gewiirdigt. 

griindliche Arbeit 
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der Hamskiise 

p .  99.) 

Als ich zur Darstellung von tlarossure Schlangenexcre- 
mente in erhitzter concenlrirtcr Schwefeluiiurc aufgeliist hatte, 
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